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Das arsenigsaure Rrrirnoriialr enthalt : 
Wasser 7,20 
Ammoniak 13,60 
Arsenige Siiure 79,20 

Diese Iirystalle sind (laher arsenigsaures Ammoniak 
und nicht arsenige Saure. wie I3 e r z e  1 i u  s angiebt. Das 
zuerst voii P a s t e  u r  erhaltene arsenigsnure Ammoniak zer- 
setzt sich riach diesem rasch an d e r l u f t ,  aus  diesem Grunde 
zeigt wohl nuch die Annlyse des Salzes eineri Ueberschuss 
an Wasser und Per lus t  ar: Arninoiiiak. 

Ua  die zuerst entstehenden Iirystalle arsenigsaures Am- 
irioniak sincl, so ist ihr  \Vietleraufl&en in der Mutter- 
h u g e  leicht erkliirlich. P a s t e  u r  hat schon gezeigt, dass 
dieses Salx vie1 loslicher in reinem Wasser nls in Am- 
moniak ist. Indein nun art der  Luft zunachst das iiber- 
schussige Ammoniak entweicht , wird die Loslichkeit des 
Salzes so v e r g r h s e r t ,  dass es endlich ganz wieder gelost 
wird J ist aber s h i n t l i c l i e s  Arnmoniak entwichen, so bleibt 
eine Liieuug von arseiiigsaurern Ammoniak zuriick, aus  der 
sich ericllich, d a  sich das Salz an  der Luft langsam zer- 
setzt ,  reirie octaEdrische nrsenige Satire ahscheidet. Es 
gibt inithin nur  das Endprodukt des Reiiiigungsverfahretis 
das yon B e r z  e 1 i u s  bescliriehene reiiie Material. 

xxv. 
Einige Eigenschaften der arsenigen Saure 

beschreibt V. d e  L u y n e s  (Cow@. r e d  1857 t. XLIT'. 
(N. 26.) p. 1354.) 

Beim Erhitzrii eiiies Geniengs von arseniger Saure 
und Chloramrnonium wird Ammoniak frei;  es ist dies die 
entgegengesetztc Reaction, welche hei Einwirkung einer 
Siiure auf ein Chloriir stattfindet. 

Zur Ausfiihrung dieses TTersuches bringt man  die zwei 
gepulverten Suhstanzen in eincn mit Gasleitungsrohr ver- 
sehenen Ballon und erhitzt diesen. Es entwickelt sich 
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Iyichlich Atnmoniatiga.; , clas man uber Queclisilbcr sam- 
nieln kann. ?;Tach einiger Zeit erschcinen die Gasblasen rriit 
weissem Rnuche gefullt , die Entwicklung hort dann aul: 
Die Reaction zerfiillt also in zwei bestimmtt? l’hascn. In 
der ersten entwickelt sich Ammonink, w-Bhrentl in clcr aweiten 
die Elltwicliluiig becndigt ist. Es konnte hiernach scheineri, 
als wurdc das Amrnoniali durch eine Yiiure RUS der Ccr- 
bindung frei geniacht; jedocli ist bekannt, dass die arse- 
nige SBure und die Chlormasserstoffs~ure bei gegenseitiger 
Einwirkung, Wasser und hrsenchlorur geberi : 

SSO,  +3HCl;=dsCI;~ +3HO. 
Es ist das bekanntlich eine Methode zur Darstelluug 

des Arsenchloriirs. Rei vortehendern A’ersuch aber geht 
etwas Bhnliches vor. Untersucht man, nach beendigter Gas- 
eiitmicklung den IriEialt des Gallons, so findet inan an 
seinein oberen Theile vie1 srsenige Siure suhliniirt; es hat 
dies seinen Grund dariri, dass diese fluchtiger ist, als das 
Chlortlmmonium und aus dcmselben Grunde hleihen die 
Substanzen nur einige Zeit im Contact. Jedoch ist (lies 
nicht die einaige Ursache des Aufhlirens der Gasentwick- 
lung. Oeffnet man, nach dcm Erlialten, den Ballon, so ent- 
steht derselbe weisse Rnuch, wie der des Arsenchloriirs, 
der Lakiiius so stark riithet. Durch Behnndcln des festen 
Ruckstandes mit. Wasser verschwinden die weissen Dimpfe 
und man erhalt eine stark sauer reagirende Flussigkeit, 
aelche Chlorwasserstoffs~ure enthalt, die durch Zersetxung 
des mahrend des Versuchs gebildeten Chlorarsens mit 
Wasser entsteht. 

Wahrend des ersten Theils der Reaction wird dsher 
Ammoniak in Folge der Affinitit der arsenigen Siiure zu 
Chlorwasserstoffsaure fkei , es  entsteht ~4rscnchloriir oder 
vielleicht brsenoxychlorur. Indern nun die Menge der 
letzteren Verhindung wachst, entsteht endlich eine umge- 
kehrte Reaction, welche die Gasentwicklung hiiidert. 

Die arsenige S3ure reagirt daher auf clas Chloram- 
moriium wie ein Metalloxyd, es wird Ammoniak frei, wah- 
rend Chloriir und Wssser entsteht. 




